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Vereinbarung über einen Interessenausgleich 
 
 

Präambel 
 
Im Rahmen anstehender Organisationsveränderungen der Landwirtschaftskammern Hannover 
und Weser-Ems sind sozialverträgliche Gesichtspunkte in die Abwägungs- und Entscheidungs-
prozesse einzubeziehen. 
Um für die Mitarbeiter eine verlässliche Planungsperspektive  zu erhalten, wird zwischen den 
Vorständen der beiden Landwirtschaftskammern und den Personalräten beider Kammern die 
nachstehende Vereinbarung über einen gemeinsamen Handlungsrahmen geschlossen. 
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 
1. Anwendungs-/Geltungsbereich 

 
Diese Vereinbarung trifft Regelungen im Zusammenhang mit Organisationsveränderungen 
der Landwirtschaftskammern Hannover und Weser-Ems und deren Nachfolgekörperschaft. 
Sie gilt für alle personellen Maßnahmen, die aus Anlass und im Zusammenhang mit den 
vorgesehenen Veränderungen beider Kammern bezüglich Struktur, Aufbau und Ablauf-
organisation erfolgen. 

 
 Die Parteien erklären, dass für Maßnahmen im Sinne dieser Vereinbarung die Sicherung 

der Funktionsfähigkeit der jeweiligen Kammer Vorrang hat. 
 
 Sie bekräftigen gleichzeitig das Ziel, für die Beschäftigten der Landwirtschaftskammern 

Weser-Ems und Hannover die im Zuge von Organisationsveränderungen notwendigen 
Maßnahmen sozialverträglich auszugestalten. 

 
 Hiervon ausgehend ist der Dienstherr/Arbeitgeber bestrebt, im Rahmen der Möglichkeiten 

auf soziale und persönliche Belange Rücksicht zu nehmen. 
 
 
2. Beteiligung der Beschäftigten und der Personalvertretung 
 
 Die betroffenen Beschäftigten sind rechtzeitig über die ihren Arbeitsplatz betreffenden 

Organisationsentscheidungen und deren Auswirkungen zu unterrichten. Sie müssen 
rechtzeitig vor den sie betreffenden Personalentscheidungen ihre Vorstellungen für eine 
weitere Verwendung und über für sie in Betracht kommende Gestaltungsmöglichkeiten 
gemäß den nachfolgenden Regelungen in Personalgesprächen einbringen können. 

 
 Der jeweilige Dienstherr/Arbeitgeber hat die zuständige Personalvertretung bereits im 

Planungsstadium umfassend an den vorgesehenen organisatorischen Maßnahmen und der 
Personalplanung sowie deren soziale Auswirkungen zu beteiligen. Personalplanung in 
diesem Sinne ist die Personalbedarfplanung nach Kopfzahlen und die Personalbe-
schaffungsplanung. Personalbedarf ist der konkret feststellbare Bedarf an Arbeitskräften 
zum jeweiligen Planungszeitpunkt, geordnet nach Beamten, Angestellten, Arbeitern, nach 
Kopfzahl und Berufszugehörigkeit. Die Planungsunterlagen sind dem Personalrat auf 
dessen Wunsch innerhalb von 20 Arbeitstagen vorzulegen. 

 
 Hierzu müssen insbesondere die Unterlagen der Dienstherrn/Arbeitgeberseite einen Ver-

gleich der Ist-Belegschaft mit der Soll-Belegschaft, unterteilt nach Fach-
/Geschäftsbereichen und Qualifikationen ermöglichen. Die Vorausberechnung des 
künftigen Personalbedarfs machen Veränderungen bei Dienstposten und Stellenbe-
setzungen aufgrund von Fluktuation, Einführung zusätzlicher oder Wegfall bisher erbrachter 
Leistungen, Auswirkungen von Investitionen und Rationalisierungsmaßnahmen sichtbar. 
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 Außerdem müssen die Informationsunterlagen Angaben darüber enthalten, inwieweit 
zukünftig zu erfüllende Aufgaben und Qualifikationen benötigt werden, damit Beschäftigte 
entsprechend eingearbeitet und/oder ggf. entsprechend qualifiziert werden können. 

 
 Die Beteiligung und die Vorlage von Unterlagen nach der zuvor genannten Regelung 

berühren nicht Mitbestimmungs-/Beteiligungsrechte der Personalvertretung nach NPersVG 
gem. § 64. 

 
 Versetzungen, Umsetzungen, anderweitige Verwendungen etc. der von den Organisations-

veränderungen betroffenen Beschäftigten an die jeweiligen Standorte der neuen zu-
ständigen Dienststellen unterliegen gemäß § § 64, 65 NPersVG der Mitbestimmung der zu-
ständigen Personalvertretungen. 

 
 
3. Weiterbildung/Schulung/Beurlaubung 
 
 3.1 Ist für die Ausübung einer neuen Tätigkeit bei der Landwirtschaftskammer eine 

Fortbildung oder Schulung erforderlich oder hält der Arbeitgeber/Dienstherr diese für 
zweckmäßig, hat er sie rechtzeitig auf seine Kosten durchzuführen. 

 
  Die Beschäftigten dürfen ihre Zustimmung zu einer Fortbildungs- oder 

Schulungsmaßnahme nicht willkürlich verweigern. 
 
  Setzen die Beschäftigten nach der Fortbildung oder Schulung aus einem von ihnen 

zu vertretenden Grund das Beschäftigungsverhältnis nicht für mindestens einen vor 
der Dauer der Fortbildung oder Schulung vereinbarten Zeitraum fort, ist der 
Arbeitgeber/Dienstherr berechtigt, die Kosten der Fortbildung oder Schulung 
zurückzufordern nach den von der Rechtsprechung des BAG zur Rückzahlung von 
Schulungskosten aufgestellten Kriterien. 

 
 3.2 Der Arbeitgeber/Dienstherr verpflichtet sich, die Zeitpunkte der Rückkehr von 

beurlaubten Beschäftigten rechtzeitig festzustellen und sie in die Personalplanung 
mit einzubeziehen. Dabei sind sie arbeitsörtlich so zu behandeln wie vor der 
Organisationsveränderung. 

 
 
4. Beendigung von Ausbildungsverhältnissen 
 
 Es wird sichergestellt, dass Beamtenanwärterinnen und –anwärter, Auszubildende und 

Umschulende die begonnene Ausbildung am bisherigen oder nächstmöglichen 
Ausbildungsort gemäß den Prüfungsordnungen ihrer Laufbahn bzw. des 
Berufsbildungsgesetzes/Ausbildungsverordnung abschließen können. 

 
 
5. Besondere Bestimmungen für Schwerbehinderte und ihnen nach §9 SGB 

gleichgestellte Menschen 
 
 Die Personalreferate und die mit den Belangen der Schwerbehinderten dienstlich befassten 

Angehörigen der Verwaltung sind gehalten, auf der Grundlage des § 81 Sozialgesetzbuch 
IX (SGB) die Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten der von den Maßnahmen nach Nr. I.1 
betroffenen Schwerbehinderten mit Vorrang zu prüfen. 

 
 Den schwerbehinderten Beschäftigten ist im Rahmen der gesetzlichen und 

verwaltungsmäßigen Möglichkeiten mit der gebotenen Rücksicht zu begegnen. Alle zu 
Gunsten der schwerbehinderten Menschen getroffenen Bestimmungen sind wohlwollend 
auszulegen. 

 



Seite 3 von 10 
 

 Um diese Ziele zu erreichen: 
 
  sind rechtzeitig mit den betroffenen schwerbehinderten Beschäftigten Gespräche 

unter Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung zu führen; 
 
  ist mit der für Schwerbehinderte zuständigen Behörde rechtzeitig Kontakt 

aufzunehmen (z. B. behindertengerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes); 
 
  dürfen schwerbehinderte Beschäftigte grundsätzlich nur versetzt, abgeordnet oder 

umgesetzt werden, wenn dies unumgänglich ist und ihnen hierbei mindestens 
gleichwertige oder bessere Arbeitsbedingungen oder Entwicklungsmöglichkeiten 
geboten werden. 

 
 
6. Stellenbewirtschaftung 
 
 Mittelfristige Stellenbewirtschaftungsgrundsätze werden mit dem Personalrat abgestimmt. 

Ausschreibungen und Wiederbesetzungen von freiwerdenden Stellen unterliegen ebenfalls 
der Abstimmungspflicht mit dem Personalrat. 

 
 Damit Arbeitsplätze erhalten bzw. zusätzlich zur Verfügung gestellt werden können, sind 

Mehrarbeit und Überstunden einzugrenzen und abzubauen. 
 
 
7. Vorzeitige Beendigung der Beschäftigung 
 
 Die geltenden beamten- und tarifrechtlichen Regelungen über vorzeitigen Eintritt in den 

Ruhestand/Rentenstand, Altersteilzeit etc. sind unter Berücksichtigung des Einzelfalles 
großzügig zu handhaben. 

 
 
8. Arbeitszeitflexibilisierung 
 
 Um Härten bei den Beschäftigten, die durch einen Standortwechsel betroffen sind zu 

vermeiden, verpflichtet sich der Dienstherr/Arbeitgeber im Einzelfall flexiblen 
Arbeitszeitregelungen zuzustimmen, sofern nicht dringende betriebliche oder dienstliche 
Gründe entgegenstehen. 

 
 
9. Begünstigungsklausel 
 
 Sofern während der Laufzeit dieser Dienstvereinbarung günstigere beamten- oder 

tarifrechtliche Regelungen wirksam werden, finden diese entsprechend Anwendung. 
 
 
 
II. Dienstrechtliche Regelungen 
 
 
1. Arbeitsplatzsicherung 
 
 Bei allen Maßnahmen im Sinne der Nr. I.1 ist für die Beamtinnen und Beamten vorrangig 

der Erhalt des bisherigen Arbeitsplatzes zu sichern. 
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2. Versetzung von Beamtinnen und Beamten 
 
 Beamtinnen und Beamte, deren Aufgabengebiete von einer Organisationsveränderung 

berührt sind, können nur auf einen gleichwertigen/gleichartigen Arbeitsplatz an einer 
anderen Dienststelle der Landwirtschaftskammer versetzt werden, sofern sie der 
Versetzung zustimmen oder die Versetzung zumutbar ist. 

 
 Die Versetzung ist zumutbar, soweit die Fahrstrecke (einfache Entfernung) zwischen der 

Wohnung und der neuen Dienststelle nicht mehr als 60 km beträgt, es sei denn, die 
bisherige Fahrstrecke war bereits größer. In diesen Fällen ist die bisherige Fahrstrecke als 
Höchstgrenze anzusehen. Die Erreichbarkeit der neuen Dienststelle mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln muss sichergestellt sein. 

 
 Ausgenommen von dieser Zumutbarkeitsregelung sind Beamtinnen und Beamte der 

Besoldungsgruppen A 15 und A 16 sowie Geschäfts- und Fachbereichsleiterinnen/-leiter, 
sofern sie das 55. Lebensjahr nicht überschritten haben. 

 
 
3. Vorübergehende geringerwertige Verwendung 
 
 Beamtinnen und Beamte können unter Beibehaltung des Amtes ohne Zustimmung 

vorübergehend (max. ein Jahr) auch eine geringerwertige Tätigkeit (max. zwei 
Besoldungsstufen) in derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn am bisherigen Standort 
übertragen werden, wenn eine amtsgemäße Verwendung nicht möglich ist und den 
Beamtinnen und Beamten die Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter Berücksichtigung 
der bisherigen Tätigkeit zuzumuten ist. 

 
 
4. Teilzeitbeschäftigung 
 
 Beamtinnen und Beamten kann im Zusammenhang mit Maßnahmen gemäß Nr. I.1 auf 

Antrag Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden. 
Für Geschäftsbereichs- und Fachbereichsleiterinnen/ -leiter besteht ein Anspruch nur, 
wenn eine reibungslose Aufgabenerledigung gewährleistet ist. 

 
 
5. Versetzung in den einstweiligen Ruhestand 
 
 Bei Beamtinnen und Beamten kann der Dienstherr mit deren Einvernehmen gem. § 109 

NBG Versetzungen in den einstweiligen Ruhestand vornehmen, soweit dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. 

 
 
6. Altersteilzeit 
 
 Die beamtenrechtlichen Vorschriften zur Altersteilzeit gem. § 80b NBG sind großzügig 

anzuwenden. 
 
 Anträgen auf Altersteilzeit ist mit Vollendung des 55. Lebensjahres zu entsprechen, sofern 

nicht dienstliche Belange entgegenstehen. 
 
 
7. Umzugskosten/Trennungsgeld 
 
 Die gesetzlichen Bestimmungen finden Anwendung. 
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 Abmilderung von Folgen aus Anlass eines Dienstortwechsels: 
 
 Umzugswillige Bedienstete erhalten bei einer Versetzung Umzugskostenvergütung und 

Trennungsgeld nach den gesetzlichen Bestimmungen (BUKG, TGV). 
 
 Nicht umzugswillige Bedienstete erhalten, sofern  die Aufwendungen für Fahrtkosten an 

den neuen Dienstort künftig höher ausfallen als bisher, einen Fahrtkostenzuschuss für 
anfallende Mehrkosten. 

 
 a) bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Höhe dieser Mehrkosten 
 b) bei Benutzung des privaten Pkw in Höhe dieser Mehrkosten auf 
  der Grundlage der Niedersächsischen Verordnung über Wegstreckenentschädigung 

(NWeGEVO) 
 
 bis zu einer Höhe von monatlich max. 300,00 Euro für den Zeitraum von drei Jahren gegen 

Vorlage entsprechender Nachweise. 
 
 Für Bedienstete, die zum Zeitpunkt des Inkrafttreten dieser Vereinbarung, spätestens bis 

zum 01.01.2006, das 60. Lebensjahr vollendet haben, verlängert sich der Zeitraum der 
Gewährung des Fahrtkostenzuschusses bis zum Eintritt in den Ruhestand. 

 
 Sofern das Erreichen des neuen Dienstortes mit einem erhöhten Zeitaufwand von 

mindestens 30 Minuten verbunden ist, wird für die Dauer von drei Jahren den Bediensteten 
30 Minuten auf die jeweilige tägliche Arbeitszeit angerechnet, längstens jedoch bis zu 
einem etwaigen Umzug. 

 
 
8. Berücksichtigung sozialer Belange 
 
 Folgende soziale Belange sind vom Arbeitgeber zu berücksichtigen: 
 
 - schulpflichtige oder in der Ausbildung befindliche Kinder, soweit sie im Haushalt 

leben, wobei Alleinerziehende mit betreuungsbedürftigen Kindern besonderen 
Schutz genießen 

 - von einer Pflegeversicherung anerkannte Pflege 
 - selbst genutztes Wohneigentum 
 - langfristige Mietverträge 
 - Versetzung an einen anderen Dienstort innerhalb der letzten 5 Jahre 
 - anerkannte Schwerbehinderung gem. §§ 68 f SGB IX 
 - Beendigung des 55. Lebensjahres. 
 
 
 
III. Arbeits- und tarifrechtliche Bestimmungen 
 
1. Geltungsbereich 
 
 Diese Bestimmungen gelten für alle unter den Bundesangestelltentarifvertrag (BAT), dem 

Manteltarifvertrag für Arbeiter (MTArb) sowie für alle übrigen für die 
Landwirtschaftskammern Hannover und Weser-Ems geltenden Tarifverträgen 
(einschließlich des Altersteilzeit RV) sowie die für Auszubildenden geltenden Regelungen. 

 
2. Versetzung von Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeitern 
 

Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, deren Aufgabengebiete von einer 
Organisationsveränderung  berührt sind, können nur auf einen gleichwertigen/gleichartigen 
Arbeitsplatz an einer anderen Dienststelle der Landwirtschaftskammer versetzt werden, 
sofern sie der Versetzung zustimmen oder die Versetzung zumutbar ist. 
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Die Versetzung ist zumutbar, soweit die Fahrstrecke (einfache Entfernung) zwischen der 
Wohnung und der neuen Dienststelle nicht mehr als 60 km beträgt, es sei denn, die 
bisherige Fahrstrecke war bereits größer. In diesen Fällen ist die bisherige Fahrstrecke als 
Höchstgrenze anzusehen. Die Erreichbarkeit der neuen Dienststelle mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln muss sichergestellt sein. 

 
 Ausgenommen von dieser Zumutbarkeitsregelung sind Angestellte der Vergütungsgruppen 

BAT 1a und 1 sowie Geschäfts- und Fachbereichsleiterinnen/-leiter, sofern sie das 55. 
Lebensjahr nicht überschritten haben. 

 
3. Arbeitsplatzsicherung 
 
 Im Rahmen der unter Nr. I.1 beschriebenen Maßnahmen werden keine betriebsbedingten 

Kündigungen ausgesprochen. Bei Maßnahmen in diesem Sinne ist für die Beschäftigten 
vorrangig der Erhalt des bisherigen Arbeitsplatzes zu sichern. 

 
 Bietet die Landwirtschaftskammer den von einer Maßnahme nach Nr. I.1 betroffenen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an einem neuen Dienstort einen Arbeitsplatz an, 
muss es sich grundsätzlich um denselben Arbeitsplatz, andernfalls um einen mindestens 
gleichwertigen Arbeitsplatz handeln. 

 
 Sollte dies nicht möglich sein, ist sie zu einer abgestuften Arbeitsplatzsicherung nach 

folgender Reihenfolge verpflichtet: 
 
 a) gleichartiger Arbeitsplatz am bisherigen Beschäftigungsort; 

 b) gleichwertiger Arbeitsplatz am bisherigen Beschäftigungsort; 

 c) gleichartiger Arbeitsplatz an einem anderen, nächstmöglichen Beschäftigungsort; 

 d) gleichwertiger Arbeitsplatz an einem anderen, nächstmöglichen Beschäftigungsort; 

 e) anderer Arbeitsplatz am bisherigen Beschäftigungsort; 

 f) anderer Arbeitsplatz am nächstmöglichen Beschäftigungsort. 
 
 Von der Reihenfolge kann im Einvernehmen mit den Beschäftigten abgewichen werden. 

Gleichartig ist ein Arbeitsplatz, wenn die neue Tätigkeit der Art der Aufgabenstellung nach 
der bisherigen Tätigkeit entspricht und keine Änderung der Eingruppierung bewirkt. 
Gleichwertig ist er, wenn sich durch die neue Tätigkeit die Eingruppierung nicht ändert. 

 
 Ein entsprechendes Angebot liegt auch vor, wenn bei einer anderen Dienststelle ein 

Arbeitsplatz nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen angeboten werden kann. Die 
Beschäftigten sind verpflichtet, einen solchen angebotenen gleichartigen, gleichwertigen 
oder auch anderen Arbeitsplatz anzunehmen, wenn die Annahme zumutbar ist. 
Dabei sind die persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange der Betroffenen zu 
berücksichtigen. Die Annahme eines solchen Arbeitsplatzes an einem anderen als den 
bisherigen Dienstort muss zumutbar sein (siehe hierzu die Ausführungen II 2 und III 2). 

 
 Darüber hinaus ist die Annahme eines anderen Arbeitsplatzes dann zumutbar, wenn dieser 
 
  bis zur Vergütungsgruppe VI b BAT bzw. bis zur Lohngruppe 7 MTArb gleich 

bewertet ist wie der bisherige Arbeitsplatz; 
 
  bis zur Vergütungsgruppe IV b BAT bzw. bis zur Lohngruppe 9 MTArb eine 

Vergütungs- bzw. Lohngruppe niedriger bewertet ist als der bisherige Arbeitsplatz; 
 
  ab Vergütungsgruppe IV a BAT maximal zwei Vergütungsgruppen niedriger bewertet 

ist als der bisherige Arbeitsplatz 
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 und nach den Kenntnissen und Fähigkeiten des Arbeitnehmers von diesem eingenommen 
werden kann. Kommt der Arbeitnehmer seiner Annahmepflicht nicht nach, verliert er seine 
Ansprüche aus diesen Bestimmungen. Der Kündigungsschutz bleibt davon jedoch unbe-
rührt. 

 
 
4. Vergütungssicherung 
 
 Im Rahmen der unter Nr. I.1 beschriebenen Maßnahmen finden keine Herabgruppierungen 

sowie Herabstufungen statt. 
 
 
 Nimmt die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer entgegen den vorstehenden Regelungen 

einen zumutbaren Arbeitsplatz nicht an, wird die Vergütung nur in dem Ausmaß gesichert, 
wie sie gesichert würde, wenn sie bzw. er den Arbeitsplatz angenommen hätte. 

 
 Im Rahmen der Fürsorgepflicht verpflichtet sich der Arbeitgeber, die tarifrechtlichen 

Besitzstände bei Versetzungen/Umsetzungen innerhalb des Geltungsbereiches 
Landwirtschaftskammer beizubehalten. Dazu werden die Tarifverträge des Öffentlichen 
Dienstes in der jeweils gültigen Fassung, Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträge und 
sonstige Regelungen durch die Kammern weiter angewendet. Alle bisher gewährten Sozial- 
und Nebenleistungen bleiben in vollem Umfang bestehen. Nebentätigkeiten, die genehmigt 
sind, bestehen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften weiter. 

 
 Haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihrer Tätigkeit bereits 50 v. H. der für den 

Aufstieg nach BAT/MTArb erforderlichen Zeit zurückgelegt, erhalten sie in der neuen 
Tätigkeit in derselben Vergütungsgruppe nach Ablauf der ursprünglich für sie geltenden 
Frist eine nicht dynamische Zulage, deren Höhe sich aus der Differenz zwischen ihrer 
Vergütung und der sich aus einem Aufstieg ergebenden Vergütung bemisst. 

 
 
5. Umzugskosten/Trennungsgeld 
 
 Es finden die gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen Anwendung. 
 
 Siehe II lfd. Nr. 7 
 
 
6. Abgeltung 
 
 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zu einem anderen Arbeitgeber des öffentlichen 

Dienstes in eine Tätigkeit mit einer niedrigeren Vergütungs-/Lohngruppe wechseln und im 
Zeitpunkt des Wechsels eine Beschäftigungszeit (§ 19 BAT; § 6 MTArb) beim bisherigen 
Arbeitgeber von mehr als fünf Jahren zurückgelegt haben, wird eine einmalige pauschale 
Abgeltung in Höhe des 15fachen Unterschiedsbetrages zwischen der Vergütung/dem 
Monatstabellenlohn (ggf. unter Berücksichtigung der allgemeinen Zulage bzw. des 
Sozialzuschlags) in der alten und der neuen Tätigkeit als Abfindung gezahlt. Diese 
pauschale Abgeltung erhöht sich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die beim 
Wechsel eine Beschäftigungszeit von mehr als 15 Jahren zurückgelegt und das 40. 
Lebensjahr vollendet haben, auf den 18fachen Unterschiedsbetrag, falls sie das 50. 
Lebensjahr vollendet haben, auf den 21fachen Unterschiedsbetrag und falls sie das 55. 
Lebensjahr vollendet haben, auf den 24fachen Unterschiedsbetrag. 

 
 Die pauschale Abgeltung wird insgesamt durch den Betrag begrenzt, den die 

Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer bei einem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis 
gemäß der nachfolgenden Nr. 9 als Abfindung erhalten würde; die Altersgrenze der Nr. 8 
Abs. 1 bleibt insoweit unberücksichtigt. 
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7. Beurlaubung/Teilzeitbeschäftigung 
 
 Den von diesen Regelungen erfassten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann unter 

Verzicht auf die Vergütung/den Lohn Sonderurlaub nach BAT/MTArb gewährt werden, 
wenn eine andere Weiterbeschäftigung am bisherigen Dienstort nicht möglich oder nicht 
zumutbar ist, die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer am bisherigen Dienstort verbleiben 
will und dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 

 
 Die Zeit der Beurlaubung gilt nicht als Beschäftigungszeit nach BAT/MTArb. 
 
 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird im Zusammenhang mit Maßnahmen gemäß 

Nr. I.1 auf Antrag eine Teilzeitbeschäftigung bewilligt. Für Geschäftsbereichs- und 
Fachbereichsleiterinnen/-leiter besteht ein Anspruch nur, wenn eine reibungslose 
Aufgabenerledigung gewährleistet ist. 

 
 
8. Altersteilzeit 
 
 Das Altersteilzeitgesetz vom 23.07.1996 gem. Tarifvertrag vom 05.05.1998 in der 

jeweiligen Fassung ist großzügig anzuwenden. 
 
 Anträgen auf Altersteilzeit ist  mit Vollendung des 55. Lebensjahres zu entsprechen, sofern 

nicht dienstliche Belange entgegenstehen. 
 
 Bei einem Rentenbeginn vor dem 65. Lebensjahr gleicht der Arbeitgeber Rentenabschläge 

durch eine einmalige Sonderzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung aus. Die 
Sonderzahlung gleicht 100 % bis einschließlich der Vergütungsgruppe Vb BAT bzw. 
Lohngruppe 8 MTArb und 50 % ab der Vergütungsgruppe Va BAT aus. Die Höhe der 
einzuzahlenden Sonderzahlung wird vom Rentenversicherungsträger auf Antrag des 
Bediensteten ermittelt. Ein Ausgleich für zu erwartende Abschläge bei der 
Zusatzversicherung der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) erfolgt nicht.
  

 
9. Abfindung 
 
 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wegen einer Maßnahme im Sinne der Nr. I.1 im 

gegenseitigen Einvernehmen aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden, erhalten nach 
Maßgabe folgender Tabelle eine nach Monatsbezügen gestaffelte Abfindung. 

 
Beschäftigungszeit 

(§ 19 BAT) 
(§ 6 MTArb) 

bis zum vollendeten 
40. Lebensjahr nach vollendetem Lebensjahr 

  40. 45. 50. 55. 
3 Jahre - 2 2 3 3 

5 Jahre 2 3 3 4 5 

7 Jahre 3 4 5 6 7 

9 Jahre 4 5 6 7 9 

11 Jahre 5 6 7 9 11 

13 Jahre 6 7 8 10 12 

15 Jahre 7 8 9 11 13 

17 Jahre 8 9 10 12 14 
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19 Jahre 9 10 11 13 15 

21 Jahre 10 11 12 14 16 

23 Jahre  12 13 15 17 

25 Jahre  13 14 16 18 
 
 
 
 Monatsbezug ist bei Angestellten der Betrag, der den Angestellten als Summe aus der 

Vergütung (§26 BAT), der allgemeinen Zulage nach dem Tarifvertrag vom Mai 1982 und 
den in der Protokollnotiz Nr. 1 zu § 5 Abs. 2 genannten Zulagen im letzten Kalendermonat 
vor dem Ausscheiden zugestanden hat oder zugestanden hätte. 

 
 Der Anspruch auf Abfindung entsteht am Tag nach der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses. 
 
 Die Abfindung steht nicht zu, wenn die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer im Ein-

vernehmen mit dem Arbeitgeber aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist, weil er von 
einem anderen Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes übernommen wird. 

 
 Neben der Abfindung steht Übergangsgeld nach dem BAT/MTArb nicht zu. 
 
 Tritt die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer innerhalb eines Zeitraumes, der kleiner ist 

als die der Abfindung zugrunde liegende Zahl der Monatsbezüge, in ein Arbeitsverhältnis 
bei einem Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes ein, verringert sich die Abfindung 
entsprechend. Der überzahlte Betrag ist zurückzuzahlen. 

 
 
10. Beschäftigungszeit 
 
 Bei einem Wechsel einer Arbeitnehmerin bzw. eines Arbeitnehmers vom Arbeitgeber 

Landwirtschaftskammer zu einem anderen Arbeitgeber, der den BAT oder MTArb oder 
einen Tarifvertrag wesentlich gleichen Inhaltes anwendet, wird sich die 
Landwirtschaftskammer dafür einsetzen, dass die bisher bei dieser zurückgelegten Zeiten 
nach Ablauf von sechs Monaten auf die Beschäftigungszeit beim neuen Arbeitgeber 
angerechnet werden. 

 
 
 
IV. Schlussbestimmungen 
 
Die Landwirtschaftskammern Hannover und Weser-Ems und deren Personalkräfte verpflichten 
sich, über alle strittigen Fragen, die sich mit der Durchführung dieser Vereinbarung ergeben 
können, insbesondere über mögliche Härtefälle und Fragen der Zusammenarbeit, mit dem Willen 
zu verhandeln, einen Konsens zu erzielen. 
 
Die Landwirtschaftskammern Hannover und Weser-Ems verpflichten sich, im Falle einer Fusion 
den BAT/MTArb aufgrund der Beschlüsse der Tarifgemeinschaften der Länder auch zukünftig 
anzuwenden. 
 
Es wird ausdrücklich vereinbart, dass die Personalräte bei der Umsetzung dieser Vereinbarung 
über einen Interessenausgleich anlässlich anstehender Organisationsvereinbarungen bei den 
Landwirtschaftskammern beteiligt werden. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen oder Bestandteile oder Teile einzelner Bestimmungen oder 
Bestandteile dieser Dienstvereinbarung nichtig oder ganz oder teilweise der Rechtswirksamkeit 
ermangeln, so hat dies keine Auswirkung auf die übrigen Bestandteile und Bestimmungen. Für 
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den Fall, dass einzelne Regelungen dieser Vereinbarung nicht Bestandteil einer 
Dienstvereinbarung sein können, erteilt der Personalrat seine Zustimmung zur Umsetzung der 
betroffenen Regelung durch einzelvertragliche Vereinbarung, zu der sich die 
Landwirtschaftskammern Hannover und Weser-Ems verpflichten. 
 
Alle betroffenen Beschäftigten einschließlich der Beurlaubten erhalten durch ihre jetzige 
Dienststelle ein Exemplar dieser Vereinbarung. 
 
 
Diese Vereinbarung tritt mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft, sie kann mit einer Frist von 
sechs Monaten zum Jahresende – frühestens jedoch zum 31.12.2012 – gekündigt werden. 
 
 
 
 
Oldenburg/Hannover, den 10.12.2004 
 
 
 
Landwirtschaftskammer Weser-Ems Landwirtschaftskammer Hannover 
 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Kammerdirektor Jürgen Otzen Kammerdirektor Bernd-Udo Hahn 
 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
Hildeburg Schmidt-Hinrichs Friedrich Bolzum 
Vorsitzende Personalrat Vorsitzender Personalrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


